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Tagtäglich ist unser Körper Schadstoffen, 
Chemikalien und Giften ausgesetzt. Selbst 
wenn wir unsere Ernährung auf biologische 
Lebensmittel und natürliche Körperpflegemit-
tel umstellen, können wir uns kaum gegen die 
unfreiwillige Aufnahme der Gifte aus unserer 
Umwelt wehren, die mit der Luft und dem 
Leitungswasser über die Atmung oder über 
die Haut aufgenommen werden und sich in 
den Körperzellen ablagern. Jeder ist davon be-
troffen, einen 100%igen Schutz gibt es nicht. 
Nirgendwo. Die Schadstoffe lagern sich im 
Gewebe ab, auch in den Knochen und im Ge-
hirn. Dazu kommen die besonders hohen Be-
lastungen durch bestimmte Zahnfüllungen und 
nicht zuletzt durch die regelmäßige Einnahme 
von Medikamenten und die sehr belastende 
Strahlen- und Chemotherapie. 

Zahlreiche oft unerklärliche Beschwerden 
und Erkrankungen, wie Kopfschmerzen, Al-
lergien, ständige Müdigkeit oder immer wie-
derkehrende Muskel- und Gelenkschmerzen, 
können durch Schadstoffablagerungen im 
Körper ausgelöst werden und langfristig zu 
chronischen Erkrankungen führen. Um dieser 
Anreicherung von Toxinen vorzubeugen, sollte 
man regelmäßig dafür sorgen, aufgenommene 
Schwermetalle, Chemikalien und andere Gif-
te regelmäßig zu neutralisieren und wieder 
auszuscheiden. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den belas-
teten Körper mit Hilfe von natürlichen und 
schonenden Naturprodukten bei der Entgif-
tung zu unterstützen. Zwei davon wollen wir 
in diesem Artikel vorstellen: Alpha-Liponsäure 
und Curcumin. Beide eignen sich nicht nur 

hervorragend zum Entgiften des Körpers und 
Ausleiten von Schadstoffen. Ihre einzigartigen 
Eigenschaften können zusätzlich auch gleich 
die schon vorhandenen Schäden reparieren, 
anderen Erkrankungen vorbeugen und das 
Immunsystem stärken.

Mit Alpha-Liponsäure ausleiten 
und freie Radikale bekämpfen
Alpha-Liponsäure ist ein starkes Antioxidans, 
das den oxidativen Stress im Körper zu re-
duzieren hilft, freie Radikale bekämpft und 
den Glukose-Spiegel des Bluts verbessert. Sie 
besitzt eine stark schützende und vitalisie-
rende Wirkung, besonders auf die Leber. Es 
gibt kaum ein besseres Präparat, um dieses 
so wichtige Organ zu schützen und von Giften 
zu befreien. Durch ihre einzigartige Fähigkeit, 
bis tief in die Gewebe und in die einzelnen 
Körperzellen vorzudringen (selbst im Gehirn), 
da sie sowohl wasser- als auch fettlöslich ist, 
kann Alpha-Liponsäure sich mit abgelagerten 
Schwermetallen und Giften (z.B. Arsen, Kupfer, 
Blei, Cadmium, Nickel oder Quecksilber) ver-
binden, sie mobilisieren und schließlich ohne 
Nebenwirkungen über den Urin ausscheiden. 

Curcumin – Wunderwaffe aus der 
Natur Lange kannte man das gelbe Pulver
Curcumin, das aus der Gelbwurz (Curcuma 
longa) gewonnen wird, nur als Gewürz der 
indischen Küche. Seit einigen Jahren aber ist 
Curcumin der meist erforschte Phyto-Wirkstoff 
weltweit, mit dem sich bereits Tausende von 
Studien beschäftigt haben. Bei 70 Krankheits-
bildern konnte bisher eine heilende Wirkung 
nachgewiesen werden. Curcumin wirkt vor 
allem entzündungshemmend. Es konnte z.B. 
belegt werden, dass es die Aktivierung von  
NF-kappaB verhindern kann, jenem Protein-

komplex, der für die Entstehung vieler Krank-
heiten verantwortlich ist. Curcumin stärkt 
und schützt das Immunsystem vor Bakteri-

en, Viren und anderen Schädlingen. Weiter 
unterstützt es den Körper bei der 

Bildung spezifischer T-Zellen, 
die eine wichtige Rolle 

bei der körpereigenen 
Krankheitsbekämp-

fung spielen. Der 
hohe Gehalt von 

Antioxidantien 
gilt als be-

sonders le-
berschüt-

zend. Mit den 
gleichen Eigenschaften, wie oben bereits für 
Alpha-Lipon beschriebenen, sollte Curcumin 
eines der ersten Mittel der Wahl sein, wenn 
der Körper entgiftet werden soll. Besonders 
mit der Kombination beider Phyto-Substanzen 
wird man bei starker körperlicher Belastung 
höchstwahrscheinlich ein optimales Ergebnis 
erreichen.

Die Bioverfügbarkeit maximal ver-
bessern Fast alle Pflanzenwirkstoffe sind von
Natur aus nicht oder nur geringfügig wasserlös-
lich. Der menschliche Organismus ist deshalb 
nicht in der Lage, sie dem Körper ausreichend 
(bio-)verfügbar zu machen. Durch die buccale 
bzw. sublinguale Resorption, bei der man den 
Wirkstoff mindestens 20 Sekunden im Mund 
behält, gelangen zwischen 25 bis 50% direkt in 
die obere Hohlvene und zwar unter Umgehung 
der Leberpassage (es werden keine Metaboliten 
gebildet). Der Wirkstoff wird biologisch nicht 
verändert. Schon dadurch ist die Effizienz um 
ein Mehrfaches höher als bei der Aufnahme 
über den Magen allein. Inzwischen gibt es ei-
nen wasserbasierten Aktivator oder Schleuser 
auf dem Markt, der sich sehr gut mit den flüssi-
gen Phyto-Stoffen verbinden lässt und zugleich 
deren Oxidation verhindert. Dadurch entstehen 
deutlich weniger Metaboliten und die Effizienz 
des Pflanzenwirkstoffes wird erhöht. Diese Ei-
genschaften wurden wissenschaftlich geprüft 
und bestätigt, sodass der Aktivator vor kurzem 
zum Weltpatent angemeldet wurde. 

Die Einnahme der Phyto-Substanzen in Ver-
bindung mit dem flüssigen Aktivator wird 
deutlich erleichtert und ist wesentlich an-
genehmer als das Schlucken von Pillen oder 
Kapseln. Die Verbindung des speziellen Akti-
vators mit den Phyto-Komponenten lässt eine 
echte Lösung entstehen, d.h. die Bestandteile
lassen sich durch Filtrieren nicht mehr trennen
Die Wirkstoffe sind in der Folge wasserlöslich  
und passieren daher leicht die Zellmembran. 
Da 98% aller Zellstoffwechselvorgänge im 
wässrigen Milieu stattfinden, lässt sich die  
hohe biologische Verfügbarkeit sehr ein-
fach nachvollziehen.
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